
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Glauben strahlen 
lassen 
Landpastorale Tagung der KLB Trier 
auf dem Helenenberg 
 

 
 
Engagierte Gespräche hat der von der Bischofskon-
ferenz initiierte Dialogprozess in der Katholischen 
Landvolkbewegung schon seit Beginn des Jahres her-
vorgebracht. Die bisher jedoch meist vorstandsintern 
geführte Diskussion hat die KLB bei der Landpastoral-
tagung am 20. November mit einem Podiumsgespräch 
für´s Publikum geöffnet. 
 
Manfred Thesing, Vorsitzender des Katholikenrates im 
Bistum Trier, berichtete zunächst von der Auftaktveran-
staltung des Prozesses in Mannheim und von den 
Vorstellungen der Bischofskonferenz über den Ablauf 
des Prozesses in den kommenden Jahren. Die weiteren 
Mitglieder des Podiums, der Geistliche Beirat der KLB 
und Dechant von Bitburg, Klaus Bender und Rainer 
Wirtz, designierter Verbandsbürgermeister von Kyllburg, 
suchten im Folgenden unter der Moderation von 
Sieglinde Schmitz, Leiterin des Jugendhilfezentrums 
Helenenberg, und unter Einbeziehung der Tagungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer nach Wegen aus der 
Vertrauenskrise der Kirche und nach Möglichkeiten, die 
von vielen Seiten diagnostizierte Glaubenskrise zu über-
winden. Dabei gehe es gar nicht so sehr um Strukturen, 
mit denen sich die Kirche viel zu sehr beschäftige. 
Vieles, was das von Hauptamtlichen organisierte 
Glaubensleben ausmache, werde heute nicht mehr ver-
standen. Dabei hätten wir einen so schönen und 
bereichernden Glauben. Klaus Bender hatte es schon in 
seiner Predigt im Hochamt so formuliert: es gehe darum, 
das uralte Glaubenswissen der Kirche mit der Er-
fahrungswelt der Menschen von heute zu verbinden. 
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Deutlich wurde bei den Wortmeldungen aber auch: 
Viele gerade der in der Kirche engagierten Christen sind 
auch sehr frustriert und gehen in den Dialogprozess fast 
schon in der Erwartung, dass sich doch wieder nichts 
ändern wird. Die Aufbrüche des Zweiten Vatikanischen 
Konzils haben diese Generation geprägt, die Kirche 
scheint aber hinter die damaligen Ergebnisse und 
Beschlüsse des Konzils zurückgefallen zu sein. 
 
Für das Glaubensleben in den Gemeinden vor Ort, vor 
allem in den strukturschwächeren ländlichen Räumen, 
in denen die Pfarreiengemeinschaften so groß ge-
worden sind, dass gravierende Veränderungen auf die 
Menschen zukommen, wird es entscheidend sein, dass 
die Laien unter den Gemeindemitgliedern Verant-
wortung übernehmen. Und dass sie darin bestärkt, er-
mutigt, unterstützt und ernst genommen werden, damit 
die auch in den Diskussionen dieser Tagung immer 
wieder zutage tretende Priesterzentriertheit überwunden 
wird, die sich im Denken und Argumentieren immer 
wieder einschleicht. 
Barbara Schartz 
 

KLB Trier lädt zur 
Bauernwallfahrt ein 
Motto der Wallfahrt „… und führe 
zusammen, was getrennt ist“ hat die 
KLB besonders motiviert 
 

 
Landwirte, Menschen aus Stadt und Land und alle, 
denen das Thema Nahrungsmittelproduktion am Herzen 
liegt, sind am Donnerstag, 19. April 2012 zur „Bauern-
wallfahrt“ anlässlich der Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier 
eingeladen. Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) 
Trier möchte zum Heiligen Rock, der im Trierer Dom 
aufbewahrten Tunika Christi, pilgern, um „geistige Nah-

http://www.klb-trier.de/


rung zu bekommen, um uns zu erinnern, dass wir auf 
einer Erde leben, der wir verpflichtet sind und auf der wir 
unser Handeln verantworten müssen“, heißt es in der 
Einladungsbroschüre. 

Helmut Schilz, Vorsitzender der KLB, will mit der Wall-
fahrt das Verbindende in der Landwirtschaft in den Vor-
dergrund rücken: „Veränderungen im Agrarsektor haben 
den Berufsstand der Landwirte bis ins Mark erschüttert.  
Bauern haben sich entzweit wegen der unterschied-
lichen Auffassungen, wie die Probleme zu lösen sind.“ 
Daher wolle der gemeinsame Wallfahrtstag daran er-
innern, worum es eigentlich gehe: „ Das gemeinsame 
Wirken und Arbeiten nahe an der Schöpfung, das 
Bewirtschaften von Land, den schöpfungsgerechten 
Umgang mit Tieren, die Erzeugung von Lebensmitteln, 
Nahrung und Energie, und somit das bewusste Arbeiten 
für unser aller Lebensgrundlagen.“ 

Die KLB lädt Pilgergruppen ein, sich am 19. April in der 
Domstadt zu treffen. Es besteht die Möglichkeit, auf 
festgelegten Pilgerwegen gemeinsam in die Stadt zu 
wandern. Eine Übersicht der Routen und der Treffpunkte 
soll im Februar unter www.klb-trier.de veröffentlicht 
werden. Voraussichtlich um 11 Uhr findet ein gemein-
samer Gottesdienst im Palastgarten statt. Nach dem 
Mittagessen werden die Pilgerinnen und Pilger zum 
Heiligen Rock gehen. Der Nachmittag bietet die Ge-
legenheit, am Kultur- und Begleitprogramm der Wallfahrt 
teilzunehmen. Am frühen Abend wird es eine Segens-
feier für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Bauernwallfahrt geben. 

Pilgergruppen sind ausdrücklich gebeten, sich für die 
Bauernwallfahrt anzumelden. Unter http://www.heilig-
rock-wallfahrt.de/dabei-sein/teilnehmen.html findet sich 
der Anmeldebogen für Gruppen, Auskünfte erteilt auch 
Johannes Tittel, Tel. 0651-7105-8020, E-Mail: 
teilnehmen@heiligrockwallfahrt2012.de. Da an allen 
Tagenviele verschiedene Pilgergruppen in Trier erwartet 
werden, vermerken die Gruppen bitte das Stichwort 
„Bauernwallfahrt“ auf der Anmeldung. Weitere Informa-
tionen zur Bauernwallfahrt gibt es bei der KLB Trier, Auf 
dem Stift 6, 54655 Kyllburg, Tel.: 06563-930350, E-Mail: 
klb@bistum-trier.de, Internet: www.klb-trier.de
Bischöfliche Pressestelle 
 

Vom Tagelöhner zum 
Patron 
Vortrags- und Diskussionsabend über 
Landwirtschaft in Bolivien und 
Deutschland 
 
Auf Einladung der Katholischen Landvolkbewegung im 
Bistum Trier und der Katholischen Erwachsenenbildung 
Fachstelle Prüm hat der Agraringenieur und ehemalige 
Berater für ländliche Entwicklung bei Misereor, Hubertus 
Müller, am 7. Dezember in Waxweiler über „Vorschläge 
für eine Landwirtschaft von Morgen, abgeleitet an Bei-
spielen aus Bolivien“ gesprochen. Im Anschluss an den 
Vortrag diskutierten die Zuhörer, darunter viele Land-
wirte aus der Region, über Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der landwirtschaftlichen Situation in Bolivien 
und Deutschland. 
 
Müller, der als Berater 25 Jahre lang mit Kleinbauern in 
ganz Südamerika zusammengearbeitet hat, sagte zu 
Beginn seines Vortrages, dass der bolivianische Staat 
vor allem den Anbau von „Energiepflanzen“ wie Soja 
oder Mais finanziell fördere, die für den Export bestimmt 
seien. Die Kleinbauern müssten sich auf dem Markt 
ohne Hilfe alleine behaupten. Zudem wirtschafteten sie 
auf Produktionsflächen in schwierigsten Lagen. Vor der 
Tatsache, dass die Landwirtschaft immer risikoreicher 

werde – aufgrund negativer Auswirkungen des Klima-
wandels – haben er und sein Team in jahrelanger Pro-
jektarbeit mit den Kleinbauern integrale Landwirt-
schaftsmodelle erarbeitet. „Unser Ziel war dabei, das 
Ernterisiko zu senken, die Produktion zu sichern und 
wenn möglich, zu erhöhen, die Abhängigkeit der Bauern 
zu reduzieren, sie in erster Linie als Selbstversorger zu 
befähigen. 
 
Froh ist Müller darüber, dass es vielen ehemaligen 
Tagelöhner mit Unterstützung von außen, aber vor 
allem aus eigener Kraft, gelungen sei, Patron eines 
eigenen Stückes Land zu werden. „Und das häufig ohne 
zusätzlichen Einsatz von Kapital, allein durch 
Verhaltensänderung.“ So habe man beispielsweise 
durch den Anbau von Mischkulturen und durch gezielte 
Bodenabdeckung die Verdunstung reduziert, 
aufgeforstet, durch Erosionsschutz eine drei Mal höhere 
Ernte erzielt, eigenes Saatgut und eigenen Dünger 
hergestellt, Rohprodukte mit einfachen technischen 
Methoden weiterverarbeitet sowie gezielt und 
Ressourcen schonend bewässert. Immer wieder wies 
Hubertus Müller auf die besonderen kulturellen 
Rahmenbedingungen hin, unter denen die Landwirte in 
Bolivien arbeiteten. Tauschhandel sei zum Beispiel 
noch weit verbreitet und die Tradition, als Gemeinschaft 
zu arbeiten und voneinander zu lernen. 
 
Unter der Moderation von Barbara Schartz, Referentin 
der Katholischen Landvolkbewegung, diskutierten die 
Teilnehmer im Anschluss an Müllers Vortrag über die 
Frage, was die Beispiele aus Bolivien für die Landwirt-
schaft in Deutschland bedeuten können. Sicher seien 
die Situationen nicht direkt vergleichbar, meinte ein 
Teilnehmer, im Verhältnis allerdings schon übertragbar. 
Auch wenn es Unterschiede gebe wie die viel höheren 
Festkosten in Deutschland, so kämpften auch die Land-
wirte hierzulande. „Die meisten sind Sklaven ihrer Be-
triebe geworden“, drückte es ein anderer aus. „Sie sind 
hoch verschuldet, praktisch zur Spezialisierung und 
ständig steigender Überproduktion gezwungen, um 
leben zu können.“ Es gebe zu wenig Pioniere, die nach 
neuen Wegen suchten. Hier könne man von der Krea-
tivität der Bolivianer lernen, denn Alternativen seien 
unerlässlich. „Es kann nicht so weitergehen wie bisher. 
Wir zerstören mit unserer Produktionsweise die Umwelt 
und zementieren unsere Abhängigkeit.“ 
Bischöfliche Pressestelle 
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Veranstaltungsüberblick: 
 

Kaum ist das Halbjahresprogramm gedruckt, schon sind 
doch noch weitere Veranstaltungen hinzugekommen. 
Die Anfragen der Kooperationspartner haben wir aber 
dennoch gerne ins Programm aufgenommen. Sie sind in 
diesem Überblick ergänzt. 
 

JANUAR 
 

So 8. Atempause mit Gott als Konzert- 
Lauperath  andacht, 15.00 Uhr 
 
Do/Fr 12/13. b|u|s- Besser Unternehmer sein 
Kyllburg Verantwortlich: W. Odenthal 
 

Mo/Di 16/17. b|u|s- Besser Unternehmer sein 
St. Vith Verantwortlich: G. Brüls 
 

Mi 18. Anders besser leben 
Rascheid in Kooperation mit dem 

Frauenkreis 
Verantwortlich: B. Schartz 

 

Do 19. – So 22. Fahrt zur Grünen Woche 
Berlin Verantwortlich: Landsozialer AK 
 

FEBRUAR 
 

Mi 8. Wallfahrten – auch heute ein  
Wittlich Thema? 
 

Mo/Di 13/14. b|u|s- Besser Unternehmer sein 
St. Vith Verantwortlich: G. Brüls 
 

Do 23. Sich auf den Weg der Erlösung 
Wittlich machen – Einkehrtag für 

Senioren, mit der kfd Wittlich 
 

MÄRZ 
 

Do/Fr 1/2. b|u|s- Besser Unternehmer sein 
St. Vith Verantwortlich: G. Brüls 
 

Di 6. Lebensweisheiten von vor- 
Koxhausen gestern? – Über die Vertrauens-

krise in der Katholischen Kirche 
 Verantwortlich: K. Bender 
 

Mi 7. Wem gehört das Leben? 
Raumbach Was Biopatente bedeuten 

mit den Landfrauen Meisenheim 
 Verantwortlich: B. Schartz 
 

Fr 9. Atempause mit Gott 
Lauperath 17 Uhr 
 

Mo 28. (M)ein Weg durch die Fasten 
Bitburg zeit – Exerzitien im Alltag 
 Verantwortlich: H. Pelletier 
 

APRIL 
 

So 1. Agrartagung,  
 Thema Tierhaltung 
 

Fr 13. Atempause mit Gott 
Lauperath 17 Uhr 
 

Do 19. Bauernwallfahrt 

Trier im Rahmen der Heilig-Rock-
Wallfahrt 

MAI 
 

Fr 4. Atempause mit Gott 
Lauperath 19 Uhr 
 

Mi 23. (Un)kräuter sind Gaben Gottes 
Bitburg mit Familienbildungsstätte 

Verantwortlich: B. Schartz 
 

JUNI 
 

Fr 1. Atempause mit Gott 
Lauperath 19 Uhr 
 

So 3. Beteiligung am Internatio- 
Steinborn nalen Grünlandtag 
 Verantwortlich: R. Fisch 
 

Mi 6. „… stets von neuem zu uns 
Kyllburg selbst entlassen werden“ 

Einkehrtag für Frauen 
 

Do 14. Tagesfahrt nach Metz 
 Arbeitskreis Ältere Generation 
 

Mi 20. Clara Viebig: Frauenleben 
Bitburg in der Eifel um 1900 

mit Familienbildungsstätte 
Verantwortlich: B. Schartz 

 

Mi-So 20-24. Studienfahrt nach den 
 Niederlanden 
 Verantwortlich: Landsozialer AK 

Veranstalter: Saatbauverband 
 
 

WALLFAHRTEN 
 

Do 19. Bauernwallfahrt 
Trier im Rahmen der Heilig-Rock-

Wallfahrt 
 

So-Sa 1-7.7. Fußwallfahrt von Maria 
Einsiedeln nach Flüeli 

 

Fr-Mi 28.9.-3.10. Herbstwallfahrt von Maria 
Einsiedeln nach Flüeli als 
Busreise 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landwirtschaftliche 
Familienberatung mit 
Sorgentelefon 
 
Sprechzeiten sind montags und 
mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 
donnerstags von 14 bis 16 Uhr. 

0800-5465500 



Wiederurbarmachung von 
Land 
KLB engagiert sich für Projekt in 
Bolivien 
 

Die beiden bolivianischen Provinzen Moxos und Mar-
bán sind stark benachteiligte, kaum erschlossene 
Gegenden im tropischen Amazonas-Tiefland, in de-
nen die Menschen von der Landwirtschaft leben. Die 
ist aber immer weniger ertragreich, so dass die Be-
wohner begonnen haben, in die Städte abzuwandern. 
In den Städten gibt es aber auch keine guten Per-
spektiven für die Menschen vom Land. 
 

Moxos liegt in der Zona Alta, auf der Höhe, wo keine 
Überschwemmungen hinkommen können, jedoch in 
einer abgelegenen, kaum erschlossenen Gegend. 
Hier leben hauptsächlich Zuwanderer aus dem 
Hochland. 
Marbán ist ein Komplex von Gemeinden, der von 
Flüssen umgeben ist, es ist von anderen Gemeinden 
abgeschlossen und nur auf dem Wasser- oder Luft-
weg erreichbar. Hier leben hauptsächlich einhei-
mische Volksgruppen. 
 

Ziel des Projektes ist die Sicherung des Lebensunter-
halts der Menschen an ihren Heimatorten, damit ihr 
sozialer Zusammenhalt erhalten bleibt und sie nicht 
abwandern müssen. Dies soll erreicht werden durch 
verbesserte Methoden in der Landwirtschaft und 
höhere Erträge, wobei die natürlichen ursprünglichen 
Ressourcen Boden, Flora und Fauna erhalten bleiben 
sollen. 
 

Bisher wurde das Land immer brach liegen gelassen, 
wenn es nach wenigen Jahren Anbau bestimmter 
Produkte unfruchtbar geworden war und ein neues 
Stück Wald gerodet. Das brachliegende Land braucht 
ungefähr 15 – 20 Jahre, um sich zu erholen und wie-
der von selbst Wald zu werden. So wird auf Dauer der 
Umwelt geschadet, während viel brachliegendes Land 
lange nicht genutzt wird. - Zur Zeit produzieren die 
Bauern hauptsächlich Reis, Zuckerrohr, Bohnen, 
Yuka, Bananen, Kakao, Zitrusfrüchte und andere 
Obstsorten, jede auf ungefähr 0,5 – 1 ha. 
 

Projektvorhaben ist die Wiederurbarmachung von 27 
ha Brachland, von dem 54 Familien leben sollen. Das 
Land soll in kleine Parzellen mit unterschiedlicher 
Bepflanzung aufgeteilt werden: verschiedene Obst-
bäume, Waldbäume und Heilpflanzen. Mit Diversifi-
zierungsstechniken soll der Boden wieder fruchtbar 
gemacht werden. Ziel ist, am Schluss eine große 
Vielfalt von Pflanzen unterschiedlicher Höhe zu 
haben, die einen natürlichen Wald bilden, in dem aber 
auch Agrarpflanzen wachsen, sodass die Bauern 
davon leben können. Im Laufe der Zeit werden sie mit 
anderen Produkte tauschen können und, wenn sie 
Überschüsse produzieren, die Produkte verkaufen 
können und in der Lage sein, sich dafür etwas zu 
kaufen, das das Land nicht hergibt. 
 

Diese sogenannten Agroforstsysteme werden auch in 
vielen anderen Regionen der Erde zunehmend ent-
wickelt und gefördert. Im Herbst plant die KLB eine 
Abendveranstaltung, bei der auch Vorstandsmit-
glieder von ihren (Reise)erfahrungen berichten, bei 
denen sie solche Agroforstsysteme kennenlernen 
konnten. 
 

Wie schnell ist dieses 
Jahr vergangen 

 
Wie schnell ist dieses Jahr vergangen, 

so frage ich mich voller Bangen, 
denn es neigt sich sehr behände 
wieder schnell zu seinem Ende. 
Ich kann es nie zurückerlangen! 

 
Hab ich in vergang’nen Stunden 
stets genügend Zeit gefunden 
um den Leidenden zu nützen 

und sie in ihrer Not zu stützen? 
War ich den Hungernden verbunden? 

 
Oder habe ich mich abgekehrt, 
Hilfe manchmal gar verwehrt 

obwohl Augen still um Hilfe flehen? 
Hab ich wirklich weggesehen? 

War mein Verhalten achtenswert? 
 

Traurig sehe ich mit Unbehagen 
viel Nutzloses und mein Versagen 
und keine Stunde kommt zurück, 
auch nicht das allerkleinste Stück! 
In mir da bleibt ein großes Fragen! 

 
Da falte ich zur Jahreswende 

ganz still und leise meine Hände 
und sage Christus, meinem Herrn: 

Du hast mich Sünder trotzdem gern. 
Du bist der Anfang und das Ende. 

 
Ich will trotz mancherlei Versagen 

mich hier nicht weiter selbst anklagen, 
vielmehr ins neue Jahr nun schauen 

und mich erneut dir anvertrauen. 
Du wirst mich bis zum Ziele tragen. 

 
Ja, viele Jahre sind vergangen, 

doch schon lange muss ich nicht mehr bangen. 
Du trägst mich sicher, Tag und Jahr, 
und bleibst für immer treu und wahr! 
Durch dich werde ich heim gelangen. 

 
(Neujahrsgedicht, Autor: Martin Volpert, 2008, Quelle: 

www.christliche-gedichte.de) 
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